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Abstract of EP0947237

A municipal water treatment plant removes Impurities by a membrane filler (1 0) with an inlet. The
membrane filter concentrates impurities in the retentate and releases the permeate through an outlet.

The impure water (1 1) is passed through the membrane filter within a number of tubes {20) surrounded

by membranes (13) in the direction of flow <19). The novelty Is that: (a) each tube (20) Is substantially

encompassed by a croup of membrane elements (13) In the shape of a polygon; (b) the water

passage (20) Is hexagonal or circular; (c) the membrane elements (13) are cushion- or pocket-shaped,

or are formed by hollow fibre membranes; (d) the membrane elements (13) are enclosed within a

housing (21) from which they may be detached by fixtures (22).
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ROCHEM RO-Wasserbehandlung GmbH, Stadthausbrucke 1 - 3,

20355 Hamburg

Vorrichtung zur Trennung von mit Fremdstoffen belasteten

flussigen Medien

Beschrei.bunq

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Trennung von

mit Fremdstoffen belasteten flussigen Medien, insbeson-

dere kommunalen und gewerblichen Abwassern, mittels

einer Membranel emente aufweisenden Membrantrenneinrich-

tung, wobei das zu trennende Medium uber einen EinlaB

auf die Zufuhrseite der Membrantrenneinri chtung gegeben

wird und das. mit Fremdstoffen aufkonzentrierte Retentat

und das von Fremdstoffen befreite Perneat fiber jeweilige

Ausl&sse abgefuhrt werden.

Vorrichtungen dieser Art sind seit geraumer Zeit bekannt

und werden fur die vielfal tigsten Trennvorgange bei

flussigen, aus mehreren Komponenten zusammengesetzten

Medien, aber auch bei gasformigen Medien eingesetzt. Ein

wesentlicher Aspekt der Trennung von kommunalen' aber
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auch gewerblichen Abwassern mittels der vorbeschriebenen

gattungsmaBigen Vorri chtungen ist der, daB man das die

Vorrichtung verlassende Retentat soweit mit den abzu-

trennenden Stoffen auf konzentriert zur VerfQgung haben

md'chte, daB dieses fur den nachfol genden biologischen

AbbauprozeB in optiraaler Konzentrati on zur VerfQgung

steht. Dazu ist es erforderl ich, den flussigen Anteil,

d.h* das Wasser, aus dem zu trennenden Medium mdglichst

derart rein in einera Behandlungsschritt zu gewinnen, daB

dieses obne weitere Nachbehandl ung in die Umgebung als

Brauch- oder Reinwasser abgegeben werden kann. Eine

weitere Forderung an den Betrieb der gattungsgemaBen

Vorrichtungen ist die, daB der Energi eaufwand zum

Betrieb derartiger Vorrichtungen moglichst gering

gebalten werden soil, urn das Kosten-Nutzen-Verhal tni

s

positiv zu beei nfl ussen.

Die bisher i m Stand der Technik verwendeten Vorrich-

tungen liefern, soweit man jungste Entwickl ungen auf

diesem Gebiete betrachtet, zufriedenstel lende Ergebnisse

in bezug auf die vorangefuhrten Parameter. Ein Problem

aber ist das Verhal ten gegenuber Verschmutzungen/Ver-

blockungen im Dauerbetrieb. Hier zeigen zwar die mit

hohem spezifischen Energi everbrauch betriebenen soge-

nannten Cross-FI ow-Rohrsysteme, daB auch bei hohem

Feststoffanteil ira Rohwasser ein storungsfreier Betrieb

bei hoher Leistung moglich ist, bei Systemen mit ge-

ringem spezifischen Energi ebedarf ist aber nur bei sehr

geringen Leistungen ein Betrieb bei hohen Feststoffge-

halten moglich. Insbesondere die Systeme mit hoher

Membranpackungsdichte zeigen aber schon bei maBiger

Feststoffbelastung im Rohwasser einen Leistungsabfal 1

,

der bis zum volligen Versagen fuhren kann und dies trotz

periodischer SpQlungen der Membranelemente, Die Folge

ist, daB die Vorrichtungen demontiert , muhsam gereinigt,
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wieder zusammenmontiert und neu in das installierte

Reinigungssystem eingebaut werden muBten. Die Zeitin-

tervalle, in denen derartlge Reinigungsvorgange durch-

gefQhrt werden muSten, sind je nach Bel astungsgrad der

zu trennenden Medien mit Fremdstoffen und der Art der

Fremdstoffe zvar unterschiedl ich Tang, sie sind aber

dennoch insgesamt, d.h. unter Zugrundel egung einer

Gesamtbetrachtung, viel zu kurz als das ein wirklich

effektiver Reinigungsbetri eb von kommunalen und gewerb-

lichen Abwassern mittels der Vorri chtungen der bisher

bekannten gattungsgemaBen Art durchgefUhrt werden kann.

Dieses hat seinen Grund auch zusatzlich noch.darin, daB

nicht nur die Membrane! emente eines der wesentlichen

neuralgi schen Punkte derartiger Vorrichtungen sind,

sondern auch die Art der Bestromung bzw. Oberstromung

des zu trennenden Mediums uber die Membranelemente bzw.

an den Membranel ementen langs. Man hat fur derartige

Trennaufgaben im Stand der Technik bekannte Vorrich-

tungen verwendet, bei .denen die Membranel emente in einem

druckdichten Gehause in Form von f 1 achen- bzw . schei-

benformigen Elementen angeordnet sind, wobei das zu

trennende Medium in dem Gehause der Vorrichtung die

Membranelemente von einem Einlafi zu einem Retentatausl aB

maanderformig durchlauft oder alle Membranelemente

parallel mittels des Mediums angestrorat werden. Dabei

verlaBt auch das mit Fremdstoffen aufkonzentrierte

Retentat das Gehause der Vorrichtung an einem Qber einen

Aus/laS, wobei das Permeat, bei spi el swei se Reinwasser,

zentral abgeleitet und uber einen AuslaB ebenfalls das

Gehause der Vorrichtung verlaBt, Auch sind im Stand der

Technik Mischformen der vorbeschriebenen Art von Vor-

richtungen bekannt, beispielsweise solche, bei denen ein

Teil der Membranelemente parallel mit dem zu trennenden

Medium angestromt wird und Blocke aus parallel
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angestromten Membranelementen wiederum reihenschal tungs-

m§Big hintereinander geschaltet sind.

Allen diesen Vorrichtungen haftet an, daB sie aufgrund

der Urolenkung des zu trennenden Mediums und des damit

verbundenen hydrodynami schen Widerstandes mit verhalt-

nismaBig hohem Druck des zugeftlhrten Mediums arbeiten

mussen, urn alle Membranelemente auch Qberstreichen zu

konnen, wobei auch aufgrund der damit verbundenen

Beeintrachtigung der Stromungsgeschwindigkei t des zu

trennenden Mediums einer Verblockung der Membranelemente

mit Fremdstoffen im Medium Tor und Tiir geoffnet 1st.

Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung eine Vorrich-

tung der eingangs genannten Art zu schaffen, die eine

gegenuber den bisher im Stand der Techhik bekannten

Vorrichtungen sicherere und storungsfreiere Arbeitsweise

zeigt, bei der Verstopfungen, Verblockungen oder son-

stige den Betrieb der Vorrichtung behindernde, ein-

schrankende Oder sogar unmoglich machende Behinderungen

vermieden werden, daB eine Demontage der Vorrichtung

dennoch auf einfache Weise moglich ist und die Vorrich-

tung elnfach im Aufbau ist und kostengunstig bereit-

stellbar und fur den bestimmungsgemaBen Betrieb kosten-

gtinstig betreibbar ist.

Gelost wird die Aufgabe gemSB der Erfindung dadurch, daB

eine Mehrzahl von Membranelementen wenigstens ei.nen im

wesentlichen in Stromungsrichtung des Mediums durch die

Vorrichtung sich wenigstens teilweise ausbildenden

Stromungskanal im wesentlichen einschl ieBen.

Der Vorteil der erf indungsgemaflen Losung besteht im

wesentlichen darin, da8 diese, anders als bei den im

Stand der Technik bekannten Vorrichtungen, einen im



wesentlichen die gesamte Vorrichtung vom EinlaB zum

AuslaB fur das zu trennende Medium im wesentlichen

linear durchgehenden Stromungskanal aufweist und dabei

die Merabranelemente, die in der Vorrichtung angeordnet

sind, . allesarat gleichzeitig mit dem' zu trennenden

flQssigen Medium angestromt werden. Die Merabranelemente

werden von auBen vom zu filternden bzw. zu trennenden

Medium umstromt und weisen stets einen Stromungskanal im

inneren des jeweiligen Membranel ementes auf, in dem. das

gereinigte Filtrat bzw. das Permeat abgefuhrt wird. Die

losungsgemaBe Ausgestal tung der Vorrichtung erradglicKt

es tatsachlich, daB alle best immungsgemaB in der Vor-

richtung angeordneten Membranel emente gleichzeitig von

alien Seiten, die eine Permeation des flQssigen Anteils

des Mediums auch nur ermoglichen, angestromt werden. Da

es bei der erf i nduhgsgemaBen M.embrananordnung und der

erfindungsgemaBen Ausbildung der Stromungskanale keine

Umlenkungen des strfimenden, zu trennenden Mediums gibt,

kann auch erfindungsgemaB keine Verblockung oder son-

stige Zusetzung der Membranel emente mit Feststoffen

vonstatten gehen. Ein weiterer wesentlicher Vorteil der

erf indungsgemaBen Losung besteht, w1e angestrebt, dar.in,

daB die Vorrichtung aufgrund der im wesentlichen linear

ausgebildeten Stromungskanale auch keine Abstandsele-

mente, Fuhrungsel emente oder sonstige Elemente. benotigt,

die die Stromungsrichtung. des zu trennenden Mediums

innerhalb der Vorrichtung in irgendeiner Weise beein-

flussen. Aus diesem Grunde ist die Vorrichtung einfach

und somit sehr kostengiinstig herstellbar.

Die zum Betrieb der Vorrichtung erforderl i che Druckdif-

ferenz zwischen der Rohmediumseite, d.h. der Seite, auf

der das zu trennende Medium gefDhrt wird, und der

Filtrat- bzw. Permeatsei te kann entweder uber einen

permeatsei tigen Underdruck oder uber einen
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rohmedi umsei t igerr Oberdruck oder auch uber eine Kombi-

nation von beiden realisiert werden. Aufgrund der im

wesentlichen linear ausgebildeten Stromungskanale sowie

der umlenkungsfreien 6estaltung 1st der hydraulische

Wlderstand beim Durchstromen der Vorrichtung gering. Aus

diesera Grunde ist. der fQr die Ourchstromung der Vor-

richtung erforder! iche rohmediumsei tige Oberdruck und

daher auch der Energiebedarf gering. Das Rohmedium ist

das erf indungsgemSB zu trennende Medium.

SchlieBlich ist es bei der erf i ndungsgemaBen Losung von

Vorteil, daB aufgrund des einfach moglichen Aufbaus auch

eine schnelle Demontage, Reinigung und Wiedermontage

moglich ist, was sogar aufgrund des einfachen Aufbaus

der Vorrichtung ohne geschultes Personal durchfQhrbar

ist.

Bei einer vorteilhaften Ausgestal tung der Vorrichtung

schlieBen die Membrane! emerite jeweils einen Strdmungs-

kanal ein, der an sich im Querschnitt als eine beliebige

geeignete Form, bei spiel swei se in Form eines Vielecks

oder eines Kreises als n-dimensional es Vieleck, ausge-

bildet sein kann.

Besonders vorteilhaft ist es aber, die jeweiligen

Stromungskanale im Querschnitt sechseckig auszubilden,

so daB Qber eine zur Verfugung stehende FlSche, auf der

die Membranelemente auf geeignete Weise fixiert werden

konnen, eine optimale Fl achennutzung moglich ist.

Urn im Sinne der obigen erfindungsgemaBen Losung um die

jeweiligen Stromungskanale herum die Membranelemente

anzuordnen, braucht es prinzipiell . keiner besonderen

Ausgestaltung der Membranelemente. Es konnen deshalb

prinzipiell bei iebige geeignete Membranelemente
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verwendet werden, bei sptelswei se vortei lhafterwei se

Membranel entente, die in Form von Kissenmembranen ausge-

bildet sind. Diese Kissenmembranen, deren Aufbau- die

Fachwelt an sich- kennt, werden in der Fachwelt bisweilen

auch Hembranki ssen Oder Membrantaschen genannt. Alle

drei verwendeten Begriffe sind fflr diesen Membrantyp

synonyme Begriffe. Membrankissen hatten bei spi el swei se

den Vorteil, daB sie zur Ausbildung des

erf indungsgemaSen Stromungskanal s , wenn dieser bei-

spielsweise einen sechseckfdrmigen Querschnitt aufweist,

diesen sechseckfSrmig begrenzt,. d.h. der eigentliche

Stromungskanal zwischen den Membranel ementen ware dann

auch s.echseckformig. Es wiirden keine weiteren Membran-

elemente benotigt werden, wobei bei insgesamt verwende-

ten sechseck-formigen Querschni tten der. Str5mungskanai

e

in der Vorrichtung insgesamt die ROckseite des jewei-

ligeh Membranel ementes eines Stromungskanal s vom be-

nachbarten Stromungskanal beaufschlagt werden wQrde,

d.h. mit der Ruckseite einen Teil des benachbarten

Stromungskanals bilden wurde. Somit ware auf einfache

Weise eine optimale Anordnung von Membrane! ementen

dieser Art fur die gesamten Stromungskanal e einer

Vorrichtung. mogl ich.

Sehr vorteilhaft ist es, die Membrane! emente in Form

sogenannter Hohl fadenmembranen auszubilden, die an sich

im Stand der Tectinik ebenfalls bekannt sind. Oiese

Hohlfadenmerabranen, die es mit den verschiedensten

AuBen- und Innendurchmessern gibt bzw. deren Realisie-

rung in bezug auf ihren Aufbau auf unterschiedl iche

Weise moglich ist, haben den Vorteil einer einfachen

Moglichkeit der Anordnung in der Vorrichtung in Langs-

richtung. Diese Hohl fadenmembranen konnen . ebenf al 1 s auf

beliebige Weise den Stromungskanal bilden, d.h. eine

beliebige Menge von Hohl fadenmembranen, die



nebeneinander und gegebenenfalls auch zusStzlich anein-

ander positioniert werden konnen, konnen sbenfalls

wiederum auf belieblge geelgnete Weise mit beliebigen

geeigneten Querschni tten ausgebildete Strdmungskanal

e

bilden. Bei . den Hohl fadenmembranen bilden hier die

Innenraume der Hohlfaden den Raum, in dem das Permeat

durch die Wandung der Hohlfadenmembran hindurch

permeiert, wobei zu einer Seite bin dann das- Permeat auf

einfache Weise abf(ihrbar ist, wahrend das andere Ende

verschlossen ist.

Die einzelnen Mernbranelemente sind auBer der Fixierung

im gemeinsamen Anschl uSel ement nicht miteinander ver-

bunden, so daB der vorzugsweise linear ausgebildete

Strdmungskanal keine starre Berandung aufweist und

dementsprechend . flexibel ist. Dieses reduziert ent-

scheidend die Gefahr einer Verblockung der . Vorrichtung.

An den frei beweglichen, nicht befestigten oder ver-

sehlossenen Enden der Mernbranelemente am Konzentrataus-

gang der Vorrichtung kiinnen insbesondere auch keine

fadenfdrmigen oder faserigen Verunre.i nigungen . zu Ver-

blockungen fuhren, da. diese mit der Strdmung des zu

trennenden Mediums vom Membranelement in Stromungs-

richtung abgestreift werden konnen.

Obwohl es prinzipiell moglich ist, die Vorrichtung auf

an sich beliebige geeignete Weise in eine Stromungsbahn

des zu trennenden Mediums einzusetzen, ist es fQr

bestimmte Anwendungszwecke, wenn beispiel swei se die Vor-

richtung gesondert zu einem Behalter oder einer Anlage,

in der das zu trennende. Medium enthalten ist, angeordnet

werden soil, vorteilhafterweise ein Ge.hause vorzusehen,

in der die Mehrzahl der Mernbranelemente angeordnet 1st..

Da die Vorrichtung bestimmungsgemaB mit geringem Ober-

druck auf der Zufuhrseite des flilssigen Mediums und/oder
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m1t einem gerlngen Unterdruck auf der Permeatsei te

arbeitet, d.h. mit einer geringen Druckdifferenz,

braucht das Gehause nicht gro8en DrQcken standhalten zu

konnen, so daS es aus geefgneten, preiswerten Werk-

stoffen, die in Form von Rohrhal bzeugen bereltbestehen,

hergestellt werden kann. Es eignen sich zur Ausbildung

des Gehauses insbesondere Kunststoffe,. gegebenenfal 1

s

aber auch metallische Werkstoffe, die lediglich in bezug

auf ihre Vertragl iqhkei t mit dem zu trennenden Medium

ausgesucht zu werden brauchen.

Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestal tung der

Vorrichtung mQnden die Membranelemente mit ihren Perme-

atabf l.uSof fnungen in einem ggf. druckdicht 1m Gehause

losbar anbringbaren Abschl uBel ement , d.h. das AbschluB-

element als solches bildet ein einseitiges Aufnahmeele-

ment fur alle Membranel emente, die bestimmungsgemaB in

einer Vorrichtung untergebracht sind bzw. dort Verwen-

dung finden. Mittels des Abschl uBelementes konnen somit

alle Membranel emente bei einer Demontage bzw. Montage

mittels eines Vorganges aus der Vorrichtung bzw. einem

Gehause entfernt und in die Vorrichtung bzw. das Gehause

hi nei nverbracht werden. In dem Anschl uBel ement sind die

Membranel emente derart fixiert, daB das Permeat in

absolut ungemischter bzw. unbeeintrachtigter Form aus

den Merabranelementen abgefuhrt werden kann.

Bei einer noch anderen vorteilhaften Ausgestal tung der

Vorrichtung weist das AbschluBeleroent einen Permeatab-

fluBkanal auf, in den das aus den Membrane! ementen aus

ihren Permeatabf 1 uBof fnugen austretende Permeat ein-

tritt, wobei das die Vorrichtung verlassende Permeat

Qber den mit dem PermeatabfluBkanal verbundenen

PermeatauslaB abfuhrbar ist.
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Bei dieser Ausgestal tung dient das Abschl uBelement somit

nicht nur lediglich der ordentlichen Fixierung der

Membranelemente, sondern auch als Einrichtung, ro.it der

das aus den Perraeataustn* ttsoffnungen der Membran-

elemente austretende Permeat gesammelt und Qber einen

oder mehrere Permeatauslasse, die auch auf dem Ab-

schl u8el ement angeordnet sein konnen, abfQhrbar 1st.

Urn zu gewahrleisten, daB die von deh Membranelemeriten

IdsungsgeraaB umgebehen Stromungskanale beim Vorsehen des

Abschl uBel eraentes ungestort von zu trennendem, flQssigem

Medium angestromt' werden konnen, 1st.es vorteilhaft, daB

das AbschluBelement eine Mehrzahl von Durchgangen bzw.

Durchgangsoffnungen fQr das flussige Medium entsprechend

der Mehrzahl von Str8mungskanalen aufwelst, wobei die

Durchgange das AbschluBelement von der AuBenselte zum

Vorrichtungsi nnenraum hin durchqueren. Oiese Durch-

gangsoffnungen bzw. Durchgange bilden faktisch die

Verlangerung der. Stromungskanale der Vorrichtung.

Vorzugsweise konnen die Durchgange an ihrera zur AuBen-

seite gerichteten Ende im Querschnitt vieleckig oder

sechseckig oder kreisf6rmig ausgebildet sein und an

ihrem zum Vorrichtungsinnenraum gerichteten Ende im

Querschnitt vieleckig oder sechseckig oder kreisformig,

je nach dem, welche Querschnittsf 1 ache ft)r die Stro-

mungskanale zwischen den Membranel ementen in der Vor-

richtung gebildet wird. Es kann aber auch vorteilhaft

sein, beispiel sweise bei kreisformig im Abschl uBelement

gebildetem Stromungskanal in der Vorrichtung durch

entsprechende Anordnung der Membranelemente den Quer-

schnitt der Durchgange im AnschluGel ement an ihrem zur

AuBenseite gerichteten Ende beispiel swei se sechseck-

formig auszubilden, wobei es immer das Ziel 1st, einen

moglichst geringen hydrodynami scheri Widerstand auf das
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zu trennende Medium durch bauliche MaBnahmen innerhalb

der Vorrichtung anzustreben.

Aus fertigungstechnischen Grunden ist es zudem vorteil-

haft, das AbschluBelement zweiteilig auszubilden,

namlich aus einem Aufnahmeteil fQr die Aufnahme der

Membfanelemente und einem- nit dem Aufnahmeteil verbind-

baren Zuf uhrungstei 1 fUr die Zufuhrung des zu trennenden

Mediums. Eine derartige zwei tei 1 ige . Ausbi 1 dung des

Abschl uflelementes gestattet auf einfache Werse die

Ausbildung des Permeatsammel kanal s sowie der Permeatab-

fl uBoffnungen bzw. die Ausbildung des Permeatausl asses

oder einer Mehrzahl von Permeatausl assen. Zudem ge-

stattet die zweiteilige Ausbildung des Abf 1 uBel ementes

audi die einfache F.ixierung der Membranel emente, bei-

spielsweise durch auf an sich bekannte Weise ausgefuhr-

tes EingieBen der entsprechenden Enden der Membranele-

mente mit.GieBharz oder dgl., die im AbschluSelement zu

fixieren sind. Gleiches gilt auch. fur das g.esondert

ausblldbare Zuf uhrungstei 1 des Abschl uBel ementes , das

eine demgemSB unprobl emati sche Ausgestal tung der Durch-

gange bzw. Durchgangsof fnungen in der vprbeschri ebenen

Art mi t unterschiedl ichen Durchgangsoffnungsquer-

schnitten erlaubt. Aufnahmeteil und Zufuhrungstei! des

Abschl uBelementes konnen beispielsweise aus geeignetem

GieBharz oder auch aus an sich beliebigen geeigneten

Kunststoffen hergestellt werden und werden dann nach

vorbestimmter Ausbildung in Form der vorbeschriebenen

jeweiligen Einzelteile durch Klebung oder durch die

direkte werkstof f schl Qssige Verbindung miteinander

verbunden.

Um sicherzustellen, daB die Membranel emente druckdicht

und mechanisch fest im Aufnahmeteil fixiert werden

konnen, ist es vorteilhaft, fQr die Grundbefestigung der
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Merabranelemente 1m Aufnahmeteil ein . hartelastisches

Verbindungsmittel vorzusehen und zur Gewahrleistung

einer zum Gehausei nnenraum sich einstellbaren Bewegbar-

keit der . Membranel emente ein wei chel astisches Verbln-

dungsmittel vorzusehen, so da'B bei Bewegung der Mem-r

branelemente beim bestimmungsgemaBen Betrieb bzw*

Beauf schl agung der Vorrichtung rait zu trennendem Medium

kei n Abbrechen oder Undichtwerden der Membranel emente

auftreten kann. Das auBere weichelastische Verbindungs-

roittel trkgt zwar zur ordhungsgemafien Fixierung der

Membranelemente im Aufnahmeteil bei, es gestattet aber

eine an sich ungehinderte Bewegl ichkeit der Membranele-

mente. auch in radialer Richtung, bezogen auf eine durch

die Vorrichtung in Langsrichtung hindurch gehende

gedachte Vorrichtungsachse.

Prinzipiell sind der Aufbau und die bestimmungsgemaBe

Funktion der Vorrichtung unabhangig von der. Art der

Aufbringung des Druckes des zu trennenden Mediums, um

dieses bestimmungsgemaB durch die Vorrichtung und

insbesondere durch die Membranel emerite hindurchzube-

fordern, d.h. die Vorrichtung kann sowohl bei

mediumseitigem Oberdruck als auch bei permeatsei tigem

Unterdruck betrieben werden, Auch bezuglich der Durch-

stromung der Vorrichtung sind unterschi edl iche Be-

triebsweisen realisierbar. Prinzipiell kann die Vor-

richtung im sogenannten Cross-Flow-Betrieb, siehe oben,

d,h. mit hohen Geschwi ndigkei ten axial durchstromt

,

betrieben werden oder im sogenannten Dead-End-Betrieb,

bei dem nur soviel Rohwasser in die Vorrichtung geleitet

wird, wie das Permeat abgezogen wird. Bei einer vor-

teilhaften weiteren anderen BetHebswei se der Vorrich-

tung wird jedoch das zu trennende Medium mittels einer

im Mediumstrom angeordneten Pumpe in und durch die

Vorrichtung nach Art eines sogenannten "Semi-Cross-
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Flow"- Verfahrens geleitet. Das bedeutet, daS die

Vorrichtung nur von geringen Medienstroraen durchstrorat

wird, Zur Erhohung der Triebkraft des Trennprozesses und

damit auch der Fil trationsleistung 1st bei der Be-

triebsweise nach dem Semi-Cross-Flow-Verfahren ein

Kombinationsbetrieb von mediumseitig geringem Oberdruck

und permeatseit igem Unterdruck von Vorteil. Damit ist

die erf indungsgemSBe Vorrichtung universell, d.h. fOr

einen sehr groBen Bereich an Feststof fkonzentrationen im

zu trennenden Medium einsetzbar.

Hie oben erwahnt, kann es bei im Stand der Technik

bekannten Vorrichtuhgen zu einer Verblockung, einer

Deckschichtbildung . oder einer sonstigen negativen

Beeinfl ussung der Membranelemente durch die Fremdstoffe

kommen, die im zu trennenden Mediummitgefuhrt werden.

Zwar ist durch 1 osungsgemaBe bzw. erfindungsgemaBe

Konstruktion der Vorrichtung eine derartige Verblockung,

Deckschichtbildung . oder sonstige Beeinfl ussung weitge-

hend ausgeschl ossen, es konnen aber bestimmte seltene

Konstellationen nicht vollstandig ausgescbl ossen werden,

in denen eine Beeinfl ussung der Trennwirkung der Merobran

aufgrund dieser Umstande nicht doch auftreten 'kann.

Beim Cross-Fl ow-Betr i eb wird die Verblockung der Vor-

richtung durch hohe Stromungsgeschwindigkei ten vermieden

mi t dem Nachteil eines hohen Energiebedarfs fQr die

Pumpen. Der Dead-End-Betrieb arbeitet zwar bei niedrigera

Energieverbrauch, erfordert aber in regelmaBigen Ab-

standen eine Betri ebsunterbrechung und Reinigung. Urn

Verblockung beim erf i ndungsgemaB mogltchen Semi-Cross-

Flow-Betrieb vorzubeugen ist vorzugsweise die Zufuhr von

zu trennendem Medium und eine Zufuhr von Luft zu und

durch die Vorrichtung Qber. vorbestimmbare jeweilige

Zeitintervalle durchfQhrbar, wobei die Zufuhr der Luft
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vorteilhafterweise zum Be1 spiel derart . durchgefuhrt

werden kann, daB diese getaktet durch die Vorrlchtung

geleitet wird, beispielsweise in solchen Intervallen,

bei denen der Zeitraum fQr die LuftzufQhrung Ober 1

Sekunde gewahlt wifd, wohlngegen elne Unterbrechiing der

Zufuhr von Luft bei spiel sweise uber 6 Sekunden erfolgt.

Das hat den VorteiT, daB beispielsweise durch die

aufeinanderfolgenden Impulse der Luft diese als Kraft-

stoBe wirken, die auf der Membranoberf 1 ache festgesetzte

Partikel oder Partikelplaq.ues entfernen konnen. Oes

weiteren hat das Einbringen von Luft auch den zusatz-

lichen Vorteil , daB dadurch eine Turbul enzsteigerung des

zu trennenden Mediums in den Stromungskanal en ermoglicht

wird, wodurch auch die Trennwirkung der Membranel emente

noch zusatzlich erhoht wird. Unterstutzend wirkt dabei,

daB die Membranel emente , die in der Vorrichtung nur

einseitig befestigt sind, sich in der Medi enstromung in

radialer Richtung bewegen konnen.

Vorteilhaft ist es schlieBlich, dafl das Gehause wenig-

stens an dem medi umzufuhrsei tigen Ende mit einem die

Gehauseoffnung abdichtenden Anschl uBel ement versehen

ist, wobei das AnschluBelement die Vorrichtung bzw. das

Gehause der Vorrichtung an wenigstens einem. Ende ab-

schlieBt. Es sei aber darauf hingewiesen, daB das

AnschluBelement nicht zwlngend fur den bestimmungsge-

maBen Aufbau und/oder den bestimmungsgemaB.en Betrieb der

Vorrichtung in ihrer Gesamtheit erforderlich ist. Der

Aufbau des Anschl uBelementes kann somit in Abhangkeit

des Aufbaus der Vorrichtung bzw. des Aufbaus und des

Querschnittes des Gehauses auf vielfaltige Weise vari-

ieren. Aufgrund des geringen Drucks des zu trennenden

Mediums im Vergleich zum Umgebungsdruck kann das An-

schluBelement mittels einfacher DIchtmaBnahmen, bei-

spielsweise mittels eines umlaufenden O-Ringes aus
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elastomerem Werkstoff, der in einer in dem AnschluBele-

ment angeordneten umlaufenden Nut angeordnet ist,

gegenuber dem GehSuse, nachdem es in dieses hineinge-

schoben worden ist, abgedichtet werden. Mittels eines

ahnlich eines Seeger-Ringes ausgebildeten Sicherungs-

ringes, der dann in eine entsprechende uralaufende

Innennut des Gehauses hineinragt, kann das Artschl.uBel e-

raent im Gehause, nachdem es eingebracht ist, dort

bei spiel sweise losbar fixiert werden.

Das Anschluflelement selbst umfaBt vorteilhafterweise

ebenfalls wenigstens einen Permeatausl aB, der mit

wenigstens einem Permeatausl aB, der auf oben beschrie-

bene Weise im Anschl uBel ement ausgebildet ist, verbind-

bar ist, bei spiel sweise mittels eines druckdichten und

mit den jeweilfgen Auslassen druckdicht verbindbaren

Rohres. Ein im Anschl uBel ement beispielsweise zentral

angeordneter DurchlaB fur das zu trennende Medium sorgt

fQr die gut verteilte Zufuhr.des zu trennenden Mediums

zura AbschluBelement, von wo es uber die dort ausgebil-

deten DurchgSnge in die Stromungskanal e zwischen den

Membranelementen einmUndet.

Vorteilhafterweise ist es schlieBlich mdglich, eine

Hehrzahl von Vorrichtungen, die auf vorbeschriebene

Weise ausgebildet sein konnen, nach Art einer Reihen-

schal tung hintereinanderzuschal ten, wobei derartlge

Vorrichtungen dann hintereinandergeschal tet beispiels-

weise in einem gemeinsamen Gehause, das ebenfalls als

Rohrhalbzeug preiswert zur Verfugung steht, angeordnet

werden konnen, um seine bestimmungsgemSBe . Funktion

ausiiben zu konnen. Eine derartige Reihenschal tung von

Vorrichtungen hat den Vorteil, daB damit die einzelnen

Vorrichtungen keine groBe . Baul ange aufzuweisen brauchen,

was wiederum den Vorteil hat, daB permeatsei tige
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Druckverluste auf bei sehr geringen Stromungsquer-

schnitten der Permeatkanal e im inneren der Membranele-

mente klein sind.

Die Membranelemente sind bezQglich ihres Membraninnen-

rauraes an ihrer nicht fixierten Seite vorzugsweise

geschlossen ausgebildet, wobei es sehr vortetlhaft ist,

da8 die Membranelemente mit ihrera nicht fixierten

Bereich relativ zum stromenden Medium, frei beweglich

sind, Dadurch wird eine Verblockung nahezu ausgeschlos-

sen und auch das Abstreifen von faserigen oder haarigen

Bestandteilen im zu trennenden Medium in • Stromungsrich-

tung ermoglicht.

Die Vor rich tung ist auch vortei 1 hafterweise mit

medi umseitigem Uberdruck und/oder permeatsei tigera

Unterdruck betreibbar, wodurch Betri ebswei sen nach einem

Dead- End-Be trieb, Cross-Fl ow-Betri eb oder Semi-Cross-

Flow-Betrieb moglich sind.

Die Erfindung wird nun unter Bezugnahme auf die nach-

folgenden schemat i schen Zeichnungen anhand eines Aus-

fGhrungsbeispieles eingehend beschriebeni Darin zeigen:

Fig. 1 Eine Anordnung von auf dem AbschluBe.leraent der

Vor rich tung angeordneten Membrantrenneinrich-

tungen in Form von Kissenmembranen, wobei 6

Kissenmembranen einen Stromungskanal ein-

schlieRen,

Fig. la die in Fig. 1 dargestellten Kissenmembranen,

die einen sechseckigen Stromungskanal ein-

schlieBen, d/h. 6 voneinander getrennte Kis-

senmembranen umranden den Stromungskanal,
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Fig. 2 eine Mehrzahl von auf dem Abschl uBel ement der

Vorrichtung angeordneten Membrantrennef nrich-

tungen in Form von Hohlfadenmembranen, wobei

die Hohlfadenmembranen jeweils • einen

Stromungskanal einschlieBen,

Fig. 2a die in Fig. 2 dargestellten Hohlfadenmembranen

in einer sechseckigen Anordnung, so daB diese

in ihrer Gesamtheit jeweils einen sechseckigen

Stromungskanal einschlieBen,

Fig. 3 einen Schnitt durch die Vorrichtung gemaB der

Linie A-B von Fig. 7, wobei die Hohlfadenmem-

branen bei der dort dargestellten Ausgestal tung

bOndelfdrmig gemaB der Darstellung von Fig. 4a

angeordnet sind,

Fig. 4 eine weitere andere Ausgestal tung der Anordnung

von Hohlfadenmembranen urn die Stromungskanal

e

herum,

Fig. 4a bundelfdrmig angeordnete Hohlfadenmembranen,

wobei die Bundel derart angeordnet sind, dafi

sie in ihrer Gesamtheit jeweils einen sechsek-

kig.en Stromungskanal einschlieBen,..

Fig. 5 einen Teil ausschni tt des Gehauses der Vorrich-

tung im Schnitt, und zwar im Bereich der

Anordnung des AbschluBelementes ira Gehause,

Fig. 6 in perspektivischer Darstellung eine Ansicht

von unten auf das Abschl uBel ement bzw. den

Zuf Qhrungsteil des AbschluBelementes mit dem

Blick auf die Ourchgange im AbschluBel ement,
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Fig. 7 eine realisierte Vorrichtung im Teii ausschnitt

ira Schnitt, wobei quasi zwei Vorrichtungen in

Reihenschaltung innerhalb des Vorrichtungsge-

hauses hintereinander angeordnet sind, und

Fig. 8 1m Tei 1 ausschnitt im Schnitt und nur eine

axiale Halfte des Gehauses sowie des das

Gehause eingangssei tig abschl ieBenden An-

schluBelementes.

Die Vorrichtung 10 zum Trennen von m1t Fremdstoffen

belasteten flQssigen Medien 11, die insbesondere kommu-

nale und gewerbliche Abwasser . sind, umfaBt eine Mehrzahl

von Membrantrenneinrichtungen 12, die wiederum jeweils

durch eine Mehrzahl von Membrane! ementen 13 gebildet

werden. Wie bei der Stofftrennung mittels Membranele-

menten 13 Qblich, wird das zu trennende Medium 11, das

in der Fachwelt auch Feed genannt wird, auf die Ein-

gangsseite der Membraneleraente 13 gele-itet, wobei

aufgrund der gewahlten Permeabilitat bzw. Selektivitat

der Membrane! emente 13 hier das Medium 11 durch das

Membranelement 13 hindurch permeiert, wohingegen die

Feststoffe und alle sonstigen von der Membran zurOckge-

haltenen Stoffe auf der Medi umzufuhrseite bzw.

Retentatseite der Membran verbleiben. Diese werden dann,

je nach Betriebsweise, kontinuierlich (beim Cross-Flow-

oder Semi-Cross-Flow-Betrieb) oder diskontinuierlich

(beim Dead-End-Betrieb) in aufkonzentrierter Form aus

der Vorrichtung 10 ausgetragen und gegebenenfal 1 s einer

weiteren Behandlung zugefiihrt. Das Permeat 17 wird

gesammelt und ebenfalls uber einen Permeatausl aB 18 aus

der Vorrichtung 10 entfernt. Dieser physi kal i sche

Mechanismus.ist der Fachwelt allseits bekannt und wird

deshalb hier an dieser Stelle nicht weiter erortert.
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Die Vorrichtung 10 umfaBt ein Gehause 21, das hier

rohrformig ausgebildet 1st und als Rohrhal bzeug im

Handel erhaltUch auf vorbestimmte Langen abgetrennt

wird. Da die Vorrichtung 10 nur mit gegenuber dera an der

AuBenseite 23 der Vorrichtung 10 herrschendem Druck

geri ngfOgigem Obe.rdruck betrieben wird, kann das Gehause

21 aus beliebigen geeigneten Kunststoffen, gegebenen-

falls aber auch aus Metal! bestehen.

Im Gehause 21 1st ein losbar anbringbares AbschluBele-

ment 22 angeordnet, vergleiche insbesondere die Fig, 5

und Fig. 7, das die Membranelemente 13 im einzelnen.

dichtend aufnimmt. Das Abschl uBel ement. 22 besteht bei

der hier beschriebenen Ausgestal tung aus 2 Teilen,

namlich dem Aufnahraeteil 222 fQr die Membranelemente 13

und aus einem Zufiihrungsteil 223, in dem erste Teile der

das Abschl u6el ement 22 durchquerenden Durchgange 221,

von ihrer Anstromseite fQr das zu trennende Medium 11

her betrachtet, ausgebildet sind. Es ist dem Fachmann

bekannt, w1e beispielsweise als Hohl fadenmembranen

ausgebildete Membranelemente 13 in ein Abschl uBel ement

22, das regelmaBig aus
.

gi eBf ahigem Harz bzw. Kunststoff

besteht, eingebracht werden, und es ist dem Fachmann

auch bekannt, wie nach dem Einbringen und. dem Ausharten

des Harzes die notwendigen PermeatabfluBoffnungen 131

freigelegt werden. Auf gleiche Weise konnen prinzipiell

.

auch als Membranki ssen ausgebildete Membranelemente 13

1n dem Abschl uBel ement 22 bzw. dera Aufnahmeteil 222 des

Abschlufielementes 22 eingebracht und dort fixiert

werden, Es besteht somit fQr die Fixierung der Membran-

elemente 13 in Form von Hohl fadenmembranen oder Mem-

brankissen im AbschluBelement 22 kein Unterschied, was

prinzipiell aber auch fur Membranelemente 13 gilt, die

lediglich eine einseitige Membranschicht haben bzw.
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einschichtig in bezug auf ihre trennaktive Schicht

ausgebildet sind.

Das in Fig. 5 dargestellte Abschl uflel ement 22 ist hier

nlcht druckdicht 1m Gehause 21 angeordnet, urn . Freiraum

zu lassen bzw. sicherzustellen, daB auch im Randbereich

Medium 11 1n bzw. durch den Innenraum 2b des Gehauses 21

stromen kann, so daB auch die im Randbereich des Ab-

schl uSelementes 22 angeordneten Membranel emente 13 vom

zu trennenden Medium 11 umflossen werden. Daraus ergibt

sich auch die im Querschnitt maanderfflrmige auBere

Struktur des Abschl uBelementes 22, wie in Fig. 3 darge-

stellt. Diese kann vereinfachend auch in Form einer

Krei sgeometrie ausgebildet sein. Das AbschluBelement 22

weist zudem einen Permeatsammelraum 220 auf. In diesen

Permeatsammelraum 220 tritt das aus den Membranelementen

13 aus ihren PermeatabfluBoffnungen 131 austretende

Permeat 17 ein. In den Permeatsammelraum tritt zudem der

gesammelte Permeatvol umenstrom aus den zur Retentatseite

der Vorrichtung 10 hi n in Reihe geschalteten AbschluB-

elementen durch die Verbindungsrohrleitung 132- ein. Im

AbschluBelement 22 sind zudem Permeatausl asse 18 ange-

ordnet, Qber die das im Permeatsammel kanal 220 gesam-

melte Permeat 17 abgefuhrt wird. Das AbschluBelement 22

weist auch die schon vorerwahnten Durchgange 221 auf.

Die Durchgange 221 durchqueren das AbschluBelement 22

von der AuBenseite 23 zum Vorrichtungsinnenraum 24. Die

Durchgange 221 sind bei der hier dargestelHen Ausge-

staltung der Vorrichtung 10 an 1hrem zur AuBenseite 23

gerichteten Ende im Querschnitt sechseckig ausgebildet,

wohingegen sie an ihrem zum Vorrichtungsinnenraum 24

gerichteten Ende im Querschnitt kreisfqrmig ausgebildet

sind, vergleiche auch die Ansichten auf das AbschluB-

element 22 in der Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3 und Fig. 4

sowie insbesondere auch die Fig. 6, aus der der Obergang
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von einer sechseckigen Querschni ttsform der DurchgSnge

221 zur kreisformigen Querschnittsform deutl ich- sichtbar

ist. Es se1 aber darauf hingewiesen, daB beliebige

Querschni ttsformen fur die Durchgange in Abhangigkeit

des Aufbaus der Vorrichtung und auc.h der verwendeten

Membranelemente 13 und des zu trennenden Mediums 11

gewahlt werden konnen.

Das AbschTuBelement 22 besteht, wie ebenfalls schon

voranstehend erwahnt, bei der hier beschriebenen Ausge-

startling aus dem Aufnahmeteil 222 und dem Zuf uhrungsteil

223. Im Aufnahmeteil 222 werden die Membranelemente 13

mit einem hartel asti schen Verbindungsmi ttel 224 befe-

stigt, und zwar zur Sicherung der Grundbefest.igung und

ihrer druckdichten Abdichtung gegenQber dem Permeatraum.

Da die Membranelemente. 13 lediglich an einem Ende,

bezogen auf die Gebauselangsrichtung; fixiert sind, und

zwar in dem Aufnahmeteil 222 des Abf 1 uBelementes 22,

h.ingegen mit ihrem anderen Ende f ixi erungsfrei und somit

im Gehauseinnenraum 24 in radialer Richtung beweglich

sind, diese Bewegl i chkei t aber zu BrQchen bzw* Bescha-

digungen der Membranelemente 13 im Befestigungsbereich

fuhren kann, ist zur Sicherstel 1 ung einer im Gehausein-

nenraum 24 zu gewahrlei stenden Bewegbarkeit der Mem-

branelemente 13, ohne daB diese brechen Oder beschadigt

werden, ein weichel asti sches Verbindungsmittel 225

vorgesehen, mit dem diese quasi al s AbschluBschicht im

Aufnahmeteil 222 des Abschl uSel ementes 22 befestigt

sind, Weiterhin umfaBt die Vorrichtung 10 ein in ihrem

Gehause 21 wenigstens an ihrem mediurozufuhrseitigen Ende

die Gehausedffnung 210 abdichtendes Abschl ufielement 25,

das einen zentr.alen DurchlaB 250 fOr das zu trennende

Medium 11 aufweist. Des weiteren sind in dem AnschluB-

element 25 RohranschluBstutzen- oder Offnungen 253

vorgesehen, uber die mittels einer Mehrzahl von Rohren



, •«•« ••••

S • • • • • • ••••
;

j
•

22

252, gegebenenfalls auch nur mittels eines Rohres 252,

eine Verbindung zu den Permeatausl assen des AbschluB-

elementes 22, vergleiche Fig. 7, hergestellt werden

kann. Es versteht sich von selbst, daB diese Rohrver-

bindungen In ihrer Gesamtheit natQrlich druckdicht

ausgebildet sein mflssen, um. eine Vermischung des Per-

meats 17 mit dem zu trennenden Medium 11 zu vermeiden.

Ober einen Permeatsammel kanal 254, in den 1m Inneren des

AnschluBelementes 25 alle Rohranschl uBstutzen 253

mQnden, wird das Per.roeat 17 gesammelt und ttber den

Permeatausl aB 251 des AnschluBelementes 25 auf geeignete

Weise zum best immungsgemSBen Gebrauch abgefQhrt.

Wie aus Fig. 7 erslchtlich, ist es moglich, eine Mehr-

zahl von Vorrichtungen 10 nach Art einer Reihenschal tung

hintereinander in einera Gehause 21 vorzusehen, wobei in

der Darstellung von F1g. 7 lediglich 2 Vorrichtungen 10

hintereinandergeschaltet sind. Je nach Anwendungsgebiet

konnen aber auch unterschledliche Agsgestal tungen mit

noch mehr Vorrichtungen 10 in eioem Gehause aufgenommen

werden. Die durchschni ttl iche Lange der Membrane! emente

13 in Langsrichtung der Vorrichtung 10 bzw. in Langs-

richtung des Gehauses 21 Hegt 1m Bereich von 400 bis

2000 mm.

Wie ebenfalls schon erwahnt, wird bei dem Betrieb der

Vorrichtung das zu trennende Medium 11 gegenOber dem an

der AuBenseite 23 der Vorrichtung 10 herrschenden Druck

nur gering erhoht, was mittels einer im Medienstrom

angeordneten, hier nicht dargestellten Pumpe erfolgen

kann. Die Vorrichtung 10 wird dann vorteilhaft nach Art

eines "Semi-Cross-Flow'-Verfahrens betrieben. Um ein

Verblocken der Membrane! emente 13 wahrend des Betriebes

der Vorrichtung zu verhindern oder auch eine wie auch

immer sich ausbildende Deckschicht auf der Oberflache
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der Membranelemente 13 zu vermeiden und zur Turbulenz-

steigerung des flQssigen, zu trennenden Mediums 11 beira

Strdmen durch die Vorrichtung beizutragen, wird beim

Seml-Cross-Flow-Betrieb in bestimmten Zeit interval! en

Luft in den Innenraum 24. der Vorrichtung 10 gefordert,

was gesondert oder gleichzeitig mit dem Einbringen des

Mediums 11 geschehen kann. Dadurch wird zusitzlich eine

Bewegung der Membranelemente 13 verursacht, was sich

wiederum negativ auf eine Deckschichtbildung auf der

Membranoberflache auswirken kann. Dabei kann es gegebe-

nenfalls hilfreich sein, die Zufuhr von Luft getaktet

vonstattengehen zu lassen, beispiel swei se eine Sekunde

Luftzufuhr, bei spielsweise 6 Sekunden Unterbrechung der

Luftzufuhr. Jeder Luftirapuls gewahrleistet eine neue

statistische Verteilung der Luft, wodurch eine Kanal-

bildung der Strdmung in der Vorrichtung 10 vermieden

wird und damit wei testgehend die Verblockungen einzelner

Stromungskanal e 20.

Es ist auch mdglich, den FluB des Permeats 17 umzukeh-

ren, d.h. gewi ssermaBen eine PermeatruckspQl ung der

Membranelemente 13 zu veranlassen, so daB dadurch sich

ausbildende Deckschichten oder sonstige Belage entfernt

werden konnen.

Die Membranelemente 13, wie sie erf i ndungsgemaB ausge-

bildet sind, bilden in Stromungsrichtung 19 des Mediums

21 durch die Vorrichtung 10 Stromungskanale 20, wobei

die Membranelemente 13 die Stromungskanale im wesent-

lichen zwischen sich einschlieBen. Diese Art der Anord-

nung bzw. Ausbildung der Stromungskanale 20, die hier

beispielsweise im wesentlichen als sechseckige Stro-

mungskanale 20 1m Querschnitt dargestellt sind, gewahr-

leistet eine optimale Oberstrelchung der Membranelemente
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13 mlt zu trennendem Medium H belm Durchstromen des

Mediums 11 durch die Vorrichtung 10.
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Bezugszeichenl iste

10 Vorrichtung

11 Medium (zu trennendes), Feed

12 Membrantrenneinrichtung

13 Merobranelement

130 Membraneleraentinnenraum

131 PermeatabfluB6ffnung

14 EinlaB (fQr Medium bzw. Feed)

15 Retentat

16 Retentatausl aB

17 Permeat

18 Permeatausl aB

19 Stromungsrlchtung (des Mediums)

20 Stromungskanal

21 Gehause

210 GehSuseoffnung

211 Gebauseoffnung

. 22 AbschluBeleme.nt

220 Permeatsammelraum

221 Durcbgang

222 Aufnahmeteil

223 Zuf&hrungsteil

224 hartelastisches Verbindungsmittel

225 wei chel asti sches Verbindungsmittel

23 AuBenseite/Luft

24 Vorrichtungsinnenraum

25 Anschl uBelement

250 DurchlaB

251 Permeatausl aB (AnschluBelement)

252 Rohr

253 Rohrausl aBstutzen

254 Permeatsammelkanal
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ROCHEM RO-Wasserbehandlung GmbH, Stadthausbrucke 1 - 3,

20355 Hamburg

Vorrichtung zur Trennung von mit Fremdstoffen belasteten

flussigen Medien

Schutzansoriiche

1. Vorrichtung zum Trennen von mit Fremdstoffen bela-

steten flussigen Medien, Insbesondere kommunalen und

gewerblichen Abwassern, mittels einer Membranel emente

aufweisenden Merabrantrenneinrichtung, wobei das zu

trennende Medium uber einen Ei n? aB auf die Zufuhrseite

der Membrantrenneinrichtung gegeben wird und das mit

Fremdstof fen aufkonzentrierte Rententat und das von

Fremdstbffen befreite Permeat flber jeweilige Auslasse

abgefiihrt werden, dadurch gekennzel chnet, daB eine

Mehrzahl von Membranel ementeh (13) wenigstens einen ira

wesentlichen in Stromungsrichtung (19) des Mediums (11)

durch die Vorrichtung (10) sich wenigstens teilweise

ausbildenden Stromungskanal (20) im wesentlichen ;ein-

schlieBen.
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2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

daB die Hembranelemente (13) einen' im Querschnitt

vieleckigen Stromungskanal (20) einschlieBen.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,

daB der StrSmungskanal (20) im Querschnitt sechseckig

ausgebildet ist.

4. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,

daB der Stromungskanal (20) im Querschnitt kreisformig

ausgebildet ist.

5. Vorrichtung nach einem oder mehreren der AnsprOche 1

bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB die Hembranelemente

(13) in Form von K1 ssenmembranen (Membranki ssen , Mem-

brantaschen) ausgebildet sind.

6. Vorrichtung nach einem oder mehreren der AnsprOche 1

b,is 4, dadurch gekennzeichnet, daB die Hembranelemente

(13) in Form von Hohl fadenmembranen ausgebildet sind.

7. Vorrichtung nach einem oder mehreren der AnsprOche 1

bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB diese ein Gehause

(21) aufweist, in der die Hehrzahl der Membranel emente

(13) angeordnet ist.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet,

daB die Membranel emente (13) mit ihren Permeatabf 1 uB-

dffnungen (131) in ein im Gehause (21) losbar anbring-

bares AbschluBelement (22) mQnden.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet,

daB das AbschluBelement (22) einen Permeatabf 1 uBkanal

(20) aufweist, in den das aus den Membranel ementen (13)

aus ihren PermeatabfluBoffnungen (131) austretende
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Permeat (17) eintritt, wobei das die Vorrichtung (10)

verlassende Permeat iiber den mit dem PermeatabfluBkanal

(220) verbundenen Permeatausl aB (16) abfQhrbar ist.

10. Vorrichtung nach einem oder beiden der Anspruche 8

oder 9, dadurch gekennzeichnet, daB das AbschluBeleroent

(22) eine Mehrzahl von Durchgangen (221) fur das flus--

sige Medium (11) entsprechend der Mehrzahl von Strd-

raungskanSlen (20) aufweist, wobei die Durchgange (221)

das Abschluflelement (22) von der AuBenselte (23) zum

Vorrichtungsinnenraum (24) hin durchqueren.

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeich-

net, daB die Durchgange (22*1) an ihrem zur AuBenseite

(23) gerichteten Ende im Querschnitt vieleckig oder

sechseckig oder kreisformig und an ihrem zum Vorrich-

tungsinnenraum (24) gerichteten Ende im Querschnitt

vieleckig oder sechseckig oder kreisformig ausgebildet

sind..

12. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Anspruche 8

bis 11, dadurch gekennzeichnet, daB das Abschluflelement

(22) aus einem Aufnahmeteil (222) fur die Aufnahme der

Membrane! emente (132) und einem mit dem Aufnahmeteil

(222) verbindbareri Zufuhrungsteil (223) fur die ZufGh-

rung des zu trennenden Mediums (11) besteht.

13. Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeich-

net, daB zur Befestigung der Membrane! emente (13) im

Aufnahmeteil (222) fQr deren Grundbefesti gung ein

harte! astisches Verbi ndungsmi ttel (224) und zur Gewahr-

leistung elner relativ zum Gehauseinnenraum (24) sich

einstel 1 baren Bewegbarkeit der Membrane! emente (13) ein

weichel astisches Verbindungsmittel (225) vorgesehen ist.



14. Vorrichtung nach einem oder mehreren der AnsprQche 1

bis 13, dadurch gekennzeichnet, daB das zu trennende

Medium (11) mittels einer im .Mediumstrom angeordneten

Pumpe in und durch die Vorrichtung (10) nach Art elnes

"$emi-Cross-F1ow f! -Verfahrens leitbar 1st.

15. Vorrichtung nach einem oder mehreren der AnsprQche 1

bis 14, dadurch gekennzeichnet, daB die Zufuhr von zu

trennendem Medium (11) und die. Zufuhr von Luft (23) zu

und durch die Vorrichtung (10) Qber vorbestimmbare

jeweilige Zei tintervalle durchfOhrbar ist.

46. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeich-

net, daB die Zufuhr von Luft (23) und/oder des flussigen

Mediums (11) getaktet betreibbar ist.

17. Vorrichtung nach einem oder mehreren der AnsprQche 7

bis IS, dadurch gekennzeichnet , daB das Gehause (21)

wen.igstens an dem mediurazufuhrseitigen Ende mit einem

die GehauseoffnWg (210) abdichtenden AnschluBel ement

(25) versehen ist.

18. Vorrichtung nach Anspruch 17, dadurch gekennzeich-

net, daB das AnschluBel ement (25) eineri DurchlaB (250)

fur das zu trennende Medium (11) aufweist.

19. Vorrichtung nach einem oder beiden der AnsprQche 17

oder 18, dadurch gekennzeichnet, daB das Anschl uBel ement

(25) wenigstens einen Permeatausl aB (251) umfaBt, der

m1t wenigstens einem PermeatauslaB (15), der in dem

Anschl uBelement (22) ausgebildet ist, verbindbar ist.

20. Vorrichtung nach einem oder mehreren der AnsprQche 1

bis 19, dadurch gekennzeichnet, daB eine Mehrzahl von.
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Vorrichtungen (10) nach Art elner Reihenschaltung

hintereinanderschal tbar sind.

21. Vorrichtung nach einem Oder mehreren der AnsprQche 1

bis 20, dadurch gekennzelcbnet, daB die Membranelemente

(13) bezuglich ihres Membrani nnenraumes (130) an ihrer

nicht fixierten Seite geschlossen ausgebildet sind.

22. Vorrichtung nach einem oder mehreren der AnsprQche 1

bis 21, dadurch gekertnzetchnet , daB die Membranelemente

(13) mit ihrem nicht fixierten Bereich relativ zum

stromenden Medium (11) frei bewegllch sind*

23. Vorrichtung nach einem oder mehreren der AnsprQche 1

bis 22, dadurch gekennzeichnet , daB diese mit

mediumseitigem (11) Oberdruck und/oder permeatsei tigem

(17) Unterdruck. betreibbar ist.

sd
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